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Strassenbauer Schelbert wird Mediziner 
MUOTATHAL  Er hat seinen Beruf an den Nagel 
gehängt und studiert in China Akupunktur. 
Überfüllte Busse, Chaos im Strassenverkehr und 
Seidenwürmer auf dem Speiseplan gehören  
nun zum Alltag von Urs Schelbert. 

ANDREA SCHELBERT 
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Vom kleinen Dorf Muotathal in eine 
chinesische Grossstadt-Metropole: Urs 
Schelbert hat im Januar 2011 ein neues 
und abenteuerliches Kapitel in seinem 
Leben begonnen. Die ostchinesische 
Stadt Hangzhou mit 8 Millionen Ein-
wohnern sollte für die nächsten drei-
einhalb Jahre sein Lebensmittelpunkt 
werden. Hier studiert der 34-jährige 
Muotathaler an der Zhejiang University 
Scool of Medicine Akupunktur. «Ich 
habe mich für diese Ausbildung ent-
schieden, weil hier andere und neue 
Techniken gelehrt werden. Ich kann 
mich in Fächern weiterbilden, die in der 
Schweiz nicht so fundiert vermittelt 
werden», erklärt Schelbert. 

Vorher liess sich der gelernte Strassen-
bauer im Tao-Chi-Schulungszentrum in 
Zürich während viereinhalb Jahren zum 
Naturheilpraktiker Chinesische Medizin 
ausbilden. Die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) lebt von ihrem Jahr-
tausende alten Erfahrungsschatz. Ihre 
Wurzeln liegen in den Überlieferungen 
der alten Arztfamilien.

Hangzhou befindet sich im Norden 
der Region Zhejiang, einer der kleinsten 
und zugleich reichsten Provinzen Chi-
nas. Schon Marco Polo hatte Hangzhou 
als «schönste und eleganteste Stadt der 
Welt» bezeichnet. Schelbert lebt in einer 
Wohnung, die 15 Minuten Fussweg von 
der Schule entfernt ist. Bevor er sein 

Studium im Juli 2011 begonnen hatte, 
widmete er sich während eines Semes-
ters der chinesischen Sprache. Dies war 
eine besondere Herausforderung, weil 
die vier Tonhöhen, in denen die Silben 
ausgesprochen werden können, je nach 
Aussprache etwas ganz anderes heissen. 
Die Silbe «ma» etwa steht für die Mut-
ter, das Pferd und das Verb schimpfen. 
Ausserdem gehören zur chinesischen 
Sprache 50 000 Schriftzeichen. «Ich den-
ke, dass man nach einem Jahr Unterricht 
vieles verstehen würde. Schreiben ist 
aber extrem schwierig», weiss der Muo-
tathaler. Die chinesische Sprache forde-
re ihn auch im Alltag: «Die meisten 
Taxifahrer verstehen kein Englisch. So 
musste ich mich zu Beginn oft mit 
Händen und Füssen verständigen.» 

Notlügen helfen weiter

Welche persönlichen Eindrücke hat 
Urs Schelbert von China gewonnen? «Es 
ist ein faszinierendes Land mit einer 
spannenden Kultur. Für uns Europäer 
sind aber viele Sachen schwierig zu 
verstehen. Die Bürokratie beispielswei-
se ist sehr mühsam und zeitintensiv», 
erklärt er. Ein gutes Netzwerk und ein 
respektvoller Umgang mit den Men-
schen seien deswegen von grosser Be-
deutung. «Wenn du die richtigen Leute 
kennst, bekommst du alles. Das macht 
vieles einfacher.» Von Notlügen und 
Ausreden würden die Chinesen oft Ge-
brauch machen. Denn für sie sei es 
besonders wichtig, in allen Situationen 

des Lebens ihr Gesicht zu wahren. 
«Zuzugeben, dass sie einen Fehler ge-
macht haben, fällt ihnen schwer. Wer 
beispielsweise vergessen hat, ein E-Mail 
zu beantworten, sagt vielleicht, dass der 
Server kaputt gegangen sei.» Dadurch, 
dass der 34-Jährige schon 2009 ein drei-
monatiges Praktikum in Hangzhou ab-
solviert hatte, konnte er einige Freund-
schaften mit Chinesen schliessen.

Anstehen mit Geduld

Auf Chinas Strassen sind Vorsicht und 
Konzentration gefragt: «Sie fahren kreuz 

und quer. Trotzdem gibt es verhältnis-
mässig nur wenig Unfälle. Was für uns 
in Europa unvorstellbar wäre, funktio-
niert hier.» Die grossen Ansammlungen 
von Menschen sind für den Muotatha-
ler zwischendurch fordernd: «Oft 
herrscht ein grosses Gedränge. Die Bus-
se sind überfüllt, so dass man kaum 
noch stehen kann.» Am chinesischen 
Neujahrsfest mussten der 34-Jährige und 
seine Freundin Zhang Lei vier Stunden 
lang in einer Warteschlange verbringen, 
um mit einer Gondelbahn auf einen 
Berg zu fahren. «Ganz China ist dann 

gereist. Wir mussten auch auf dem 
Rückweg vier Stunden warten», erzählt 
er. Zwar gab es während seiner ersten 
zwei Jahre in Hangzhou nur wenig Smog. 
«Dieses Jahr war es aber schlimm. Es 
wurden Werte von 500 Mikrogramm pro 
Kubikmeter gemessen.» Dies entspricht 
dem 20-fachen des von der WHO als 
unbedenklich eingestuften Werts von 25 
Mikrogramm. «Man hat nicht mehr weit 
gesehen», so Schelbert.

Verlangen nach Brot

Seidenwürmer zum Zmittag und 
Frosch zum Znacht: China ist bekannt 
für seine besonderen Essgewohnheiten. 
«Damit habe ich keine Mühe. Ich pro-
biere alles ausser Schildkröte, weil die-
se vom Aussterben bedroht sind», sagt 
Schelbert. Ein gutes Stück Brot und 
sauberes Wasser vermisse er jedoch in 
China. «Das Wasser enthält viel Chlor, 
so dass man nach dem Duschen das 
Gefühl hat, man sei nicht sauber gewor-
den. Obst und Gemüse waschen wir mit 
Seife, weil sie Chemikalien enthalten.» 

Keine Chancen in China

Diese Woche aber wird der Muota-
thaler wieder typische Schweizer Ge-
richte geniessen: Urs Schelbert ist letz-
te Woche nach Hause gereist, um Weih-
nachten mit seiner Familie feiern zu 
können. Ende Jahr wird er zurück nach 
Hangzhou fliegen. Nach seinem Schul-
abschluss im Juli 2014 wird er zusam-
men mit seiner Freundin in die Schweiz 
zurückkehren. «Ausländer bekommen 
in China keine Bewilligung, um in chi-
nesischer Medizin zu arbeiten. Darum 
habe ich keine Chance, meinen Beruf 
in China auszuüben», sagt er. Der Muo-
tathaler wird sich in der Schweiz eine 
Wohnung und einen Job suchen, um 
auf sein grosses Ziel hinzuarbeiten: «Ich 
möchte später selber eine Klinik mit 
chinesischer Medizin leiten.»

Lernt die richtigen 
Handgriffe der 

Akupunktur:  
Urs Schelbert bei 

einer Behandlung 
in China. 
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